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Editorial / Inhalt
Liebe Leserinnen und Leser,
noch einmal kommt ein geMEINdeBRIEF als „Corona Spezial“ zu Ihnen nach Hause. Denn Gemeindegruppen dürfen sich immer noch
nicht treffen und so gab es für uns
Redakteure auch keine Veranstaltungen, über die wir rückblickend
oder vorausschauend berichten
könnten. Aber wir haben einen Blick
in die Gemeinde und in unser direktes Umfeld gewagt und haben
dort den Menschen Fragen gestellt:
Zum Beispiel, wie sie diese verrückte
Zeit erleben und auf was sie sich am
meisten freuen, wenn Corona vorbei
oder mindestens beherrschbar geworden ist. Ob sich die Antworten
der Befragten mit den Eindrücken
von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, decken, erfahren Sie in diesem
geMEINdeBRIEF.

Aber Grund zur Freude gibt es: Denn
wegen der günstigen Entwicklung
bei den Corona-Erkrankten, dürfen
wieder Präsenz-Gottesdienste gefeiert werden! Den Predigtplan für die
Sommerkirche finden Sie, wie gewohnt, in der Heftmitte.
Und dann heißt es auch noch „Abschied nehmen“: Kai Fiebig verlässt
die Gemeinde und auch vom Gemeindehaus in Hochmoor muss
Ende Juni Abschied genommen werden.
Mit einer To-Do-Liste für den Sommer und schönen sommerlichen Texten wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser einen kurzweiligen
Sommer.
Die Redakteure von
Aaron & Wegweiser
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An(ge)dacht

Bei Gott allein
kommt meine Seele zur Ruhe
(Ps 62,2)

an dem man sich niederlassen kann,
für ein paar Minuten zur Ruhe kommen, das ist sozusagen die Krönung.

Es gibt einige Orte, an denen ich
gerne verweile. Dazu zählte auch
eine kleine improvisierte Bank am
Waldrand. Von dort hatte man einen
wunderschönen Blick über Felder
und Bauernhöfe, die leicht hügeligen
Ausläufer der Hohen Mark bis zur Anhöhe, auf der Reken liegt. Das heißt:
Den Blick hat man dort immer noch
– nur leider ist die Bank inzwischen
dem Zahn der Zeit erlegen. Das Wunderschöne an diesem Ort: er liegt
etwa auf der Hälfte der morgendlichen Runde, die ich üblicherweise
mit unserm Hund drehe. In der Natur
zu gehen, das ist ohnehin wohltuend. Dort können sich die Gedanken frei bewegen, viele Ideen auch
Lieder sind dabei entstanden. Dann
aber auch noch einen Ort zu haben,

Dann einfach da sitzen und schauen. Nicht denken, sondern staunen.
Dem Flug eines Greifvogels mit den
Augen folgen oder einer Schar Gänse. Einem Reh beim Grasen zusehen
oder dem Hasen, der immer wieder
aufmerksam seine Umgebung absucht. Wie gerne ich hier im Westmünsterland lebe, wird mir dann
bewußt, wenn ich spüre, daß sich
unbemerkt ein Lächeln auf meinem
Gesicht breit gemacht hat. Dem Himmel nah und doch erdverbunden.
Danke, Gott!
Ein neuer Ort ist jetzt an der Gnadenkirche entstanden, der zum Verweilen einlädt. Mit Blick auf die Hütte, die ja im Advent eine Krippe war
und die sich im Laufe des (Kirchen-)
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An(ge)dacht
Jahres immer wieder verändert. Und
genauso mit Blick auf die Gnadenkirche. Oder auch mit Blick auf unser
kleines Eichenwäldchen rund um die
Gnadenkirche. Ganz wie man möchte.
Immer wieder habe ich jetzt Menschen dort verweilen sehen. Eltern
kamen mit ihren Kindern, Großeltern
mit Enkeln. Und immer wieder auch
einzelne Erwachsene. Um eine kurze
Auszeit vom Alltag zu nehmen. Um
durchzuatmen. Um die Seele baumeln zu lassen, wie man so sagt. Und
ab und zu setze ich mich auch dorthin.
„Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe“ – dieses Wort aus Psalm
62 ist auf der Rückenlehne der Bank
zu lesen. Wer dort Platz nimmt, der
kann (hoffentlich) die Wahrheit dieses Satzes spüren. Denn wenn wir
uns eine Auszeit vom Alltag neh-

men, wenn wir kurz verweilen – ganz
gleich ob auf meiner kleinen Bank
am Waldrand oder auf der Bank an
der Kirche – dann kann unser Herz
sich öffnen und staunen: Über das
Geschenk unseres Lebens, über die
wunderbare Schöpfung, über die
Freundschaften und Beziehungen,
die uns in unserm Leben tragen. Vielleicht breitet sich dann auf unsern
Gesichtern ein Lächeln aus. Und vielleicht spüren wir Dankbarkeit – das
wäre eine gute Voraussetzung für
Glück. Denn nicht Glück macht dankbar, sondern Dankbarkeit macht
glücklich – und läßt unsere Seele zur
Ruhe kommen. Danke, Gott!
Herzlich grüßt Ihr
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Monatsspruch Juni
ordnungen zu missachten, sie gehorchen Menschen nicht, jedenfalls
nicht allen, nur denen, die ihrer Meinung sind. Und dabei halten sie sich
für Querdenker, meinen, damit Menschen aus ihrer Unterdrückung zu
befreien.
Trotz Androhung von Strafen wollten
sich die Apostel nicht mundtot machen lassen. Wer denkt, jeglicher
Widerstand gegen von Menschen
gemachte Gesetze sei damit gerechtfertigt, der ist auf dem Holzweg.
Petrus sagt: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Überall
dort, wo Gottes Gebote übergangen
werden, nicht mit den Taten übereinstimmen, da sollen Christen ihre
Stimme erheben.

Das Gebot der Nächstenliebe
Das ist regelrecht Anarchie. Die Apostel lehnen es rundweg ab, geltende
Gesetze zu befolgen und berufen
sich dabei auf Gott. Dieser Gott (der
Juden) ist ihr Herr, ihm allein gehorchen sie, er ist für sie alleinige Autorität – Anarchie gegen Menschengesetze. Anarchie – wirklich? Bis heute
berufen sich Menschen darauf, An-

Wenn wir uns am Gebot der Nächstenliebe orientieren, müssen wir
auch handeln. Da passen dann keine
Allmachtsfantasien, krude Verschwörungstheorien oder Rücksichtslosigkeit zum Gebot der Nächstenliebe.
In vielen Ländern, auch in Deutschland, orientieren sich Gesetze an
christlichen Werten. Dass sich dabei
auch unchristliche und machtpolitische Ideologien eingeschlichen
haben, wissen wir nur zu gut. Deshalb – die Würde des Menschen ist
unantastbar. Oder eben: Man muss
Gott mehr gehorchen als den Menschen, frau übrigens auch.
Carmen Jäger
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Monatsspruch Juli
(Apostelgeschichte 17,27). Ich spüre,
eingehüllt von Gott zu sein, ganz nah
und direkt.
Paulus erzählt in Athen von seinem
Gott, er geht dafür zum Areopag,
dem Ort, der Weisheit, Ästhetik, Toleranz atmet. Dort hofft er beschreiben
zu können, was Gottes Nähe bedeutet, wie sich das anfühlen kann. Der
streng wirkende Paulus stellt sich
genau auf die Menschen ein, die er
erreichen will.

Eingehüllt von Gott
Ich liebe es, im Meer zu schwimmen.
Die Wellen tragen mich, die Sonne
wärmt auch im Wasser meine Haut.
Am liebsten bin ich da nackt, so ursprünglich schön ist das. Selbst wenn
es regnet und das Meer nicht so sanft
ist: Ich mag es. „Gott ist nicht ferne
von einem jeden unter uns. Denn
in ihm leben, weben und sind wir“

Spüren sie es, wenn sie von etwas
ganz umschlossen und begeistert
sind? Ein Sommerwald, in dem man
die Sonne regelrecht riechen kann,
die Ruhe hört und Wind eine Seite
in uns zum Klingen bringt. Jede Faser meines Körpers genießt, staunt –
Gott wird zu einem Teil von mir. Dann
aber gibt es Gewitter und stürmische
Fluten, Windbruch und Borkenkäfer,
vertrocknete Wälder. Nichts mit Begeisterung, Gott scheint doch recht
fern.
Ich weiß aber, wie das Meer ist,
wie sich Moosbett anfühlt, wie
großartig es ist, Wissen, Erkenntnisse aufzusaugen, Schönheit zu
entdecken. Gott ist nicht fern von
mir. Ich brauche diese Gewissheit,
um Unwetter des Lebens, Stürme
des Alltags zu überstehen.
Carmen Jäger
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Monatsspruch August
Nun droht er, auch Jerusalem zu erobern. Hiskia fürchtet nicht nur um
sich selbst, sondern auch um Leib
und Leben seines Volkes.
Wann immer das Alte Testament
über Könige berichtet, geht es dabei auch um die Beziehung eines
Königs zu Gott. Denn ein König trägt
Verantwortung für das Wohlergehen
seines Volkes. Und von seiner Gesinnung hängt häufig ab, ob dem Volk
Gutes oder Schlechtes widerfahren
wird. Die Bibel beschreibt Hiskia als
positives Beispiel: Er ist ein König, der
Gott treu ist und auch in Zeiten großer Not Zuflucht bei ihm sucht. Und
das tut Hiskia auch während der assyrischen Belagerung: Er zerreißt seine Kleider, zieht sich einen Sack über
und geht in den Tempel. Im Gebet
wendet sich Hiskia an Gott: „Neige,
HERR, dein Ohr und höre!“ Und Gott
erhört sein Gebet. Die Bibel berichtet, dass Sanherib mit seinen Truppen wieder abzog, ohne Jerusalem
zu zerstören.
Gott hört unsere Gebete
König Hiskia steckt in großer Bedrängnis. Denn der assyrische König
Sanherib steht mit seinen Truppen
vor den Toren Jerusalems und belagert die Stadt. Das Nordreich Israel
haben sie schon eingenommen und
dort große Verwüstungen angerichtet. Die Einwohner des Nordreichs
hatte Sanherib deportieren lassen.

Auch heute kann das für Christinnen
und Christen eine starke Hoffnung
sein. In guten wie in schlechten
Zeiten können sie sich mit all ihren
Sorgen, Ängsten und Nöten im Gebet an Gott wenden. Und sie können
gewiss sein, dass Gott ihre Gebete
hört.
Detlef Schneider
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Aus der Gemeinde
Abschied
vom Gemeindehaus in Hochmoor
„Mama und Papa waren auch schon
hier…“ Unter dieser Überschrift berichtete die Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Gnadenkirche im
Jahr 2002 über 30 Jahre Jugendarbeit
in Hochmoor. Fast genauso lange,
wie es das Haus gibt, „passiere“ dort
Jugendarbeit – also seit nunmehr
fast 50 Jahren. Als „Evangelischer Jugendkreis Gescher-Hochmoor“ trafen
sich anfangs regelmäßig junge Leute,
um gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Der damalige Vorstand, bestehend
aus Mitgliedern des Jugendkreises und

Frau Steinberg, sorgte für ein interessantes und erfolgreiches Programm
von Diskussion bis Disko. (Festschrift
2002)
Im Jahr 1972, Siegfried Steinberg war
damals Pfarrer in Gescher, wurde das
Gemeindehaus Hochmoor errichtet. Neben dem Gottesdienstraum
hatte man von Anfang an beinahe
ebenso viel Platz für die Kinder- und
Jugendarbeit vorgesehen. In diesem
Bereich war insbesondere Mechthild Steinberg, die Ehefrau des Pfarrers, aktiv. Detlev Scherle, der später
jüngster Presbyter in Deutschland
wurde, erinnert sich gerne an diese
Zeit. Die kleine Gemeindebücherei
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Aus der Gemeinde
im Jugendraum mit der damaligen
Jugendliteratur weckte bei ihm die
Leselust und eröffnete – nicht nur
ihm – geradezu eine neue Welt. Wie
in diesen Jahren üblich, wollte die
kirchliche Jugendarbeit politisches
Bewusstsein wecken. Dazu gehörten
Eine-Welt-Arbeit und der sonntägliche Verkauf von Gepa-Produkten
nach dem Gottesdienst. Auch eigene
Gottesdienste – natürlich mit politischem Anspruch – hat der Jugendkreis um Frau Steinberg regelmäßig
gestaltet.
Daneben gab es die offene Jugendarbeit. „Sehr früh haben wir uns darum
bemüht, die offene Jugendarbeit in
professionelle Hände zu geben“, berichtet Mechthild Steinberg. Damit
war das ToT Hochmoor eine der ersten öffentlich geförderten Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
im Kreis Borken, so Holger Bahlke.
Insbesondere an Gudrun Hellhammer, die als hauptamtliche Jugendmitarbeiterin im ToT wirkte, erinnert
sich Frau Steinberg noch sehr gut.
Sie sei bisweilen auch zu den Kindern nach Hause gegangen, wenn
Väter dort randalierten, so erzählt
Frau Steinberg. Außerdem habe Frau
Hellhammer gemeinsam mit Ewald
Ubert, einem Rekener Jugendpresbyter, Freizeiten angeboten – u.a. in
Ungarn am Plattensee.
Über mehrere Jahre, so erinnert sich
Detlev Scherle, wurde im Sommer
auf der Wiese hinter dem Gemeinde-

haus eine Bühne aufgebaut. Dort veranstaltete die Jugend Theater- und
Musik-Festivals für Nachwuchsbands
aus Hochmoor und Umgebung.
Wichtig war aber vor allem, dass Jugendliche einen Platz hatten, wo sie
hingehen konnten. Oftmals brachten sie sich Pommes mit, die im Jugendhaus verzehrt wurden. Andere,
auf die zuhause kein Mittagessen
wartete, konnten für wenig Geld
Pizza oder Baguettes bekommen,
so erzählen Mechthild Steinberg,
Holger Bahlke und Marlies Spychala
übereinstimmend. Die große Gefriertruhe, die immer noch in der Küche
steht, war mit Produkten aus dem
Fabrikverkauf von Iglo (Reken) meist
gut gefüllt.
Neben der offenen Jugendarbeit gab
es aber immer auch andere Gruppen
für Kinder und Jugendliche. Für eine
Gruppe kleinerer Kinder im Alter von
6 - 10 Jahren war Anfang der 90er
Jahre Marlies Spychala als Honorarkraft an zwei Nachmittagen pro Woche tätig. Ihre Angebote fanden üblicherweise in der Eingangshalle statt,
denn der Raum zwischen Küche und
Kirche wurde noch als Sakristei verwendet.
Für die Größeren ab ca. 12 Jahren
stand das ToT offen. „An mehreren
Tagen pro Woche war das Haus von
14:30 bis 21:30 Uhr geöffnet“, berichtet Holger Bahlke, der in der Vakanz-
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Aus der Gemeinde
Zeit nach Gudrun Hellhammer zuerst
vertretungsweise im ToT mitarbeitete, dann dort eine feste Stelle bekam
und berufsbegleitend sein Studium
Sozialpädagogik absolvierte. 30 - 40
Jugendliche besuchten das Haus üblicherweise pro Tag, so Bahlke. Einmal
im Monat wurde der Gruppenraum
zur Disco – am späten Nachmittag
für die Kinder, später am Abend dann
für die Großen.
Mehrfach bot das ToT einer hiesigen
Band die Möglichkeit zusammen mit
zwei weiteren Gruppen ein Konzert
zu veranstalten – dazu wurde dann
auch der Kirchraum passend hergerichtet. Holger Bahlke berichtet von
Kontakten zu andern Jugendhäusern und gemeinsam veranstalteten
Billard-Turnieren. Von Freizeiten in
Zusammenarbeit mit der evangelischen Jugend im Kirchenkreis, von
einem Workcamp bei der deutschen
Seemanns-Mission in Antwerpen,
das er über viele Jahre hinweg regelmäßig angeboten hat.
Doch das Wichtigste war über all
die Jahre, dass Jugendliche im ToT
einen Platz in Hochmoor hatten, wo
sie einfach sein durften. Spezielle
(z.B. Bastel-) Angebote waren eher
die Ausnahme, denn dazu hätte es
eines/r weiteren Mitarbeiters/in bedurft. Wieviel dieses Haus seinen Besuchern bedeutete, zeigte sich zum
Beispiel daran, daß es immer genügend Jugendliche gab, die bereit waren, sich und ihre Zeit zu investieren.

Z.B. um das Jugendhaus zu renovieren. Oder auch um ein Beachvolleyballfeld anzulegen – was dann allerdings unvollendet liegen blieb…
Zusammen mit anderen Vereinen
und Gruppen entstand das Ferienprogramm Hochmoor, als ein ökumenisches Projekt. Engagierte von
Evangelischer und Katholischer Kirche bündelten die Angebote der
einzelnen Vereine. Dabei war das
Jugendhaus das ökumenische Zentrum. Das habe dazu geführt, daß
Vorbehalte gegenüber den Evangelischen abgebaut wurden, so
Scherle, weil die Kinder zuhause erzählen, was sie dort erlebt haben. Im
Rahmen des Ferienprogramms, das
sich schon lange zu einem eingetragenen Verein weiterentwickelt hat,
wurde die Wiese am Gemeindehaus
regelmäßig genutzt: z.B. als großer
Bauspielplatz oder auch als Indianerdorf.
In einer Zeit, als Internet noch keine
Selbstverständlichkeit war, wurde im
ToT ein Internet-Cafe eingerichtet:
Jugendliche bekamen die Möglichkeit, hier Bewerbungen oder andere
Texte zu schreiben und auszudrucken.
Vor etwa 15 Jahren übergab die
Evangelische Kirchengemeinde die
Trägerschaft über die Offene Jugendarbeit in Hochmoor an das Jugendwerk e.V. in Gescher – zugleich
stellte sie das Haus incl. aller Nebenkosten dem Jugendwerk kostenfrei
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zur Verfügung, damit dort weiterhin offene Jugendarbeit stattfinden
kann. Seit einigen Jahren arbeitet
dort mit Anatolij Saimak ein ausgesprochen engagierter Mitarbeiter,
der das Jugendhaus „Juca“ insbesondere auch für jüngere Besucher
attraktiv gemacht hat.
Es gäbe noch vieles, was man vom
Gemeindehaus in Hochmoor erzählen müßte: Da waren z.B. die
Senioren-Adventsfeiern in der Vorweihnachtszeit, die viele Jahre lang
so viele Gäste anlockten, dass das
Haus aus allen Nähten zu platzen
drohte. Da waren die ökumenischen
Kinderbibeltage in den Herbstferien,
die in manchen Jahren beinahe von
allen Schulkindern aus Hochmoor
besucht wurden. Üblicherweise begannen die einzelnen Tage im ToT
mit einer Andacht und endeten Mittags im Pfarrheim St. Stephanus. Da
gab es die Treffen der Frauenhilfe
und noch bis Corona die Treffen des
Frauenabendkreises. Und vor allem
waren da in den letzten ca. 20 Jahren die „Langschläfer-Gottesdienste“
am 2. Sonntag im Monat, die in ein
gemeinsames Frühstück mündeten
und immer gut besucht waren.
All das war nur möglich, weil es viele
Menschen gab, die durch ihr haupt-,
neben- und ehrenamtliches Engagement Leben in unser Gemeindehaus
gebracht haben. Ihnen allen – für die
stellvertretend die oben genannten
Mechthild Steinberg, Detlev Scherle,

Marlies Spychala und Holger Bahlke
stehen – sei von Herzen „Danke!“ gesagt.
Aus finanziellen Gründen muss sich
die Gemeinde vom Gemeindehaus
trennen – darüber wurde schon berichtet. Der Stichtag wird der 30. Juni
2021 sein.
In der Hoffnung, dass wir dann wieder Gottesdienste feiern können, soll
der letzte Gottesdienst in Hochmoor
am 27. Juni gefeiert werden. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird
auch Hans Hötzel als Küster verabschiedet; schon seit Februar ist er im
wohlverdienten Ruhestand.
Die Stadt Gescher hat Interesse signalisiert, das Gemeindehaus zu
übernehmen, um dort weiterhin Jugendarbeit anzubieten. Allerdings
gibt es bisher noch keine gültige Vereinbarung. Nichts desto trotz werden
auch weiterhin Angebote der Evangelischen Gemeinde in Hochmoor
stattfinden. Einmal im Monat wird es
einen evangelischen Werktagsgottesdienst in der Kirche St. Stephanus
geben. Für den Frauenabendkreis
und auch für den Bläserkreis besteht
das Angebot, eine neue Heimat im
Pfarrheim St. Stephanus zu finden.
Dafür ist die Evangelische Kirchengemeinde ihrer Schwestergemeinde
herzlich dankbar.
RJ
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Treue. Viele Stammbesucher/innen
haben mich lange Jahre in ihrem
Wohnzimmer JUH besucht und haben eine großen Teil ihrer Kindheit
bei „mir“ verbracht. Deshalb ist mir
die Entscheidung zu gehen, nicht
leicht gefallen. Die Rekener Kinder
und Jugendlichen werden immer
einen Teil in meinem Herzen haben.
Aber ich denke das wißt ihr. Ihr werdet mir fehlen, vielen Dank für euer
Vertrauen.

Kai Fiebig

Auf ein Wiedersehen
Nach fast dreizehn Jahren als Jugendreferent der Kirchengemeinde
ist es für mich Zeit, mich zu verabschieden, um mich neuen heimatnäheren Aufgaben zu widmen.
Die ersten Kinder, die ich im Alter von fünf Jahren kennengelernt
habe, fahren mitlerweile Auto. Einige Besucher/innen sind schon Eltern
geworden oder sind gar Arbeitskollegen von mir. Eine tolle intensive
Zeit geht nun zu Ende. Wir haben
viel zusammen erlebt, es wurde viel
gelacht aber auch so manches Problem gemeinsam gelöst. Vor allem
für eine Sache möchte ich mich sehr
herzlich bedanken, nämlich für eure

Mein Dank gilt auch allen ehrenamtlichen Helfer/innen die mich in der
Offenen Arbeit aber auch auf Ferien/
Konfirmandenfreizeiten unterstützt
haben. Ohne euch wäre vieles nicht
möglich gewesen. Ohne euch hätte
ich nie solange durchgehalten. Wir
waren zusammen fünf mal in Kroatien, einmal in Korsika und auf 24!!!
Konfirmandenfreizeiten. Was wir dabei erlebt haben, könnte Bücher füllen. Ein Wahnsinn.
Auch unsere zahlreichen, gemeinsam gestalteteten Gottesdienste
behalte ich in sehr guter Erinnerung.
Die Konfirmandenarbeit hat mir immer Spaß gemacht und wird mir in
meiner neuen Aufgabe fehlen.
Weiterer Dank geht an unsere tolle Kirchengemeinde, die immer die
Jugendarbeit aus vollster Überzeugung unterstützt hat. Alle Gemeindeglieder waren immer sehr tolerant

geMEINdeBRIEF Juni - August 2021

Aus der Gemeinde / Und sonst noch
und haben uns immer geholfen. Alle
Presbyter/innen, die Küsterinnen, die
Gemeindesekretärinnen, die Pfarrer
und alle weiteren Mitarbeiter/innen
haben immer alles dafür getan, das
wir gute Bedingungen hatten. Und
auch in Zukunft ist mir um die Jugendarbeit in der Gemeinde nicht
bange. Das neue Jugendhaus ist in
Planung und wird neue tolle Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit eröffnen. Das wird klasse
werden. Eine tolle Gemeinde, mit
tollen Visionen, die mir ein fast familiäres Arbeitsumfeld geboten hat.
In diesem Sinne, macht alle so weiter
wie bisher.
Sobald es Corona möglich macht
werde ich mich noch gebührend von
allen verabschieden. Bis Ende Juni
bin ich noch da, was bis dahin nicht
möglich ist, wird nachgeholt. Man
sieht sich immer mehrmals im Leben.
Ich wünsche euch alles erdenklich
Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
Euer Kai

Sommer-to-do-Liste
Eine Wanderung
inkl. Picknick
Einen Blumenstrauß
pflücken
Einen Kräutergarten
anlegen
Frische Erdbeeren pflücken
Ein Sommerbuch lesen
Eine Fahrradtour machen
Ein Fotoshooting
draußen machen
Einen Film im Autokino
anschauen
Nach
Sternschnuppen
Ausschau
halten
Marmelade
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Mutmach-Literatur-Tipp
Robert Mawson
Das Lazaruskind
Ein kurzer Augenblick kann das Leben einer Familie für immer verändern. Ein Moment nur, in dem ein
Junge die Straße überquert, seine
Schwester ihm unbedacht hinterherstürmt, ein Bus außer Kontrolle gerät.
Und mit diesem schrecklichen Augenblick beginnt die fast aussichtslose Suche einer Familie nach dem
Wunder, das die Bruchstücke ihres
zerstörten Lebens wieder zusammenfügen und ihre kleine Tochter
aus dem Koma zurückholen könnte.
Nach dem tragischen Unfall liegt die
kleine Frankie im Koma. Als ihre Familie von einer Ärztin hört, die Kinder
aus diesem Schattenreich zurückgeholt hat, schöpft sie neue Hoffnung.
Tatsächlich gelingt es Dr. Elizabeth
Chase, eine Verbindung in jene dunkle Traumwelt aufzubauen, in die
Frankie geflohen ist. Doch das Mädchen hat die Schwelle zum ewigen
Schlaf überschritten. Gemeinsam mit
Frankies Bruder Ben macht sich Dr.
Chase auf zu einer Expedition in das
dunkle Paradies am Grunde unseres
Seins. Dorthin, wo der Tod näher ist
als das Leben.
Ein fesselnder Roman, der bestimmt
Mut machen kann, wenn man im
Leben einmal vor die Frage gestellt
wird: „Kann ich den Ärzten wirklich
glauben, dass es keine Hoffnung

mehr gibt, oder lohnt es sich, wider
alle Vernunft, zu kämpfen?“
Auf der anderen Seite wirft der Roman die Frage auf: „Wie weit kann
und will ich wirklich gehen? Was erwartet mich nach der Behandlung?
Und heiligt der Zweck wirklich alle
Mittel?“
Auf die Frage Ihres Mannes: Bist Du
wirklich sicher, dass es das Beste ist
für die Kinder, die kleine Frankie in
die Klinik zu schicken?“, antwortet
Alison, ihre Mutter: „Nein das kann
ich nicht sagen. Ich könnte sie aber
nicht gehen lassen, ohne vorher alles
versucht zu haben. Mit dem Gedanken könnte ich nicht leben.“
Ein spannendes Buch, das begeistert
und zum Nachdenken anregt über
die Frage, ob die dort beschriebenen
Methoden der Behandlung sich
nicht am Rande des menschlich Vertretbaren bewegen.
UP
Bertelsmann, ISBN 3-50-00209-8
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Sommer-Literatur-Tipp
Carola Dunn
Miss Daisy
und der Tote auf dem Eis

Jeffrey Archers
Clifton Saga

England in den 20er Jahren: Eigentlich soll die junge verarmte Adelige Daisy Dalrymple für eine Heim &
Garten Zeitschrift einen Bericht über
das Gut Wentwater Court schreiben
und bebildern. Mit Schreibmaschine, Kamera und Stativ macht sich die
für die Zeit bemerkenswert emanzipierte junge Frau an die Arbeit, die
abrupt unterbrochen wird, als im
zugefrorenen See des Anwesens die
Leiche eines unbeliebten Gastes gefunden wird. Sogleich macht Daisy
sich sehr zum Ärger des Vertreters
von Scotland Yard, Alex Fletcher, an
die Arbeit, den Täter zu entlarven –
mit sehr überraschendem Ergebnis.
Ein Krimi für Leser, die keine Thriller
mögen: Sehr englisch mit skurrilen
Typen, britischem Humor, einem
Hauch Romantik und Spannung. In
den Folgebänden geht es munter
weiter mit Mord und zarten Banden
zwischen Daisy und dem Inspektor.
Ein angenehmes Lesevergnügen für
den Sommer.
CB

Wer lieber eine zeitumspannende
Familiensage lesen möchte (7 Bände), ist bei Jeffrey Archers „Clifton
Saga“ genau richtig. Man legt den
ersten Band „Das Vermächtnis des
Vaters“ schon nur ungern aus der
Hand und greift nach der letzten Seite gleich nach Band 2. Hier trifft der
Spruch: „Postbook Depression: the
feeling you get, when you finish a
good book, that you didn’t want to
end” voll ins Schwarze! Man bleibt
vom ersten bis zum letzten Buch
gefesselt. Genau das richtige für den
langen Sommer, der vor uns liegt.
CB
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Predigtplan
Datum
6. Juni

Tag
1. Sonntag
nach Trinitati

13 . Juni

2. So. n. Trinitatis

20. Juni

3. So. n. Trinitatis

27. Juni

4. So. n. Trinitatis

4. Juli

5. So. n. Trinitatis

11. Juli

6. So. n. Trinitatis

18. Juli

7. So. n. Trinitatis

25. Juli

8. So. n. Trinitatis

1.Aug.

9. So. n. Trinitatis

8. Aug.

10. So. n. Trinitatis

15. Aug.

11. So. n. Trinitatis

22. Aug.
29. Aug.

Gescher, 11 Uhr
Familiengottesdienst
Prädikantin Ebbert-Brüggemann
& Team

Predigtplan
Hochmoor, 11 h

Reken,9.30 h
Prädikant M. Kukuk

Pfarrer Hirsekorn

Pfarrer Hirsekorn

Pfarrer Jung

Pfarrer Jung
Pfarrer Jung
Abschied von Hochmoor

kein Gottesdienst

12. So. n. Trinitatis

Sommerkirche in Heiden
Pfarrer Mikoteit
Sommerkirche
Pfarrer Groß
Sommerkirche in Heiden
Pfarrer Mikoteit
Sommerkirche
Prädikant M. Kukuk
Sommerkirche in Heiden
Pfarrer Jung
Sommerkirche
Pfarrer Jung
Sommerkirche in Heiden
Pfarrerin Bogatzki
Prädikant M. Kukuk

Prädikant M. Kukuk

13. So. n. Trinitatis

Pfarrer Hirsekorn

Pfarrer Hirsekorn
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Sommerkirche: Pfarrer Mikoteit
Sommerkirche in Velen
Pfarrer Groß
Sommerkirche: Pfarrer Mikoteit
Sommerkirche in Velen
Sommerkirche Pfarrer Jung
Sommerkirche in Velen
Pfarrer Jung
Sommerkirche Pfarrerin Bogatzki
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Corona-Interviews
„Man wird ganz schön einsam, in
dieser verrückten Zeit.“ Oder: „Wer
weiß, ob wir den nächsten Urlaub
noch schaffen, mein Mann und ich.
Wir sind ja schon über achtzig.“ So
oder so ähnlich klingt es oft, wenn
ich mit älteren Menschen in unserer
Gemeinde spreche. Und manchmal,
wenn ich etwas genauer hinschaue,
habe ich das Gefühl, daß sie irgendwie „kleiner“ geworden sind in den
fast anderthalb Jahren der Pandemie, die hinter uns liegen. Altern im
Zeitraffer.
Bei den jüngeren Menschen spüre ich immer mehr eine Ungeduld.
Ungeduld auf das „normale“ Leben
nach Corona. Und je länger dieses
„normale“ Leben auf sich warten
lässt, umso deutlicher spüre ich eine
Art Aggressivität, die sich gerade
bei jüngeren Menschen breit macht.
Da fällt das Abstandhalten und die
Rücksichtnahme oft schwerer, als
man es eigentlich will. Die Menschen
sind dünnhäutiger geworden in dieser Pandemie.
Wir von der Redaktion haben uns die
Frage gestellt, was bewegt die Menschen um uns herum in dieser Pandemie? Was fehlt ihnen am meisten
und worauf ist die Freude besonders
groß, wenn Lockerungen wieder
erlaubt sind? Fragen, die uns Menschen aus der Gemeinde und aus
dem direkten Umfeld beantwortet
haben.
TV

Muhamed Imam Oughli (49 J.)
Wie geht es Dir zur Zeit?
Den Umständen entsprechend gut.
Was musstest Du wegen Corona
absagen?
Familienbesuche, Freunde treffen,
unbeschwert in die Stadt fahren, Essen gehen, Kino
Was fehlt Dir am meisten?
Essen gehen, einfach im Café sitzen
und die Zeit genießen
Gibt es auch etwas Gutes, das Du
mitnimmst aus der Pandemie?
Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit
zu Hause. Und man weiß jetzt die
Freiheit, die wir vor der Pandemie
hatten, wesentlich mehr zu schätzen.
Worauf freust Du Dich am meisten,
wenn es endlich vorbei ist?
Auf die Freiheit, die Möglichkeit, einfach wieder ohne Maske unterwegs
zu sein, die Familie endlich wieder
besuchen zu können.
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Corona-Interviews
Gertrud Lenertat
Wie geht es Dir?
In diesem Augenblick geht es mir
gut, wir sprechen ja jetzt zusammen.
Wenn ich alleine bin geht es mir weniger gut.
Was musstest Du bisher wegen Corona absagen?
Meine Depressionsgruppe, meinen
Stammtisch und viele Begegnungen
mit anderen Menschen.
Was fehlt Dir am meisten?
Mir fehlen die Begegnungen mit
anderen Menschen sehr, da ich seit
dem Tod meines Mannes alleine
lebe, keine Kinder habe und keine
nahen Verwandten.
Gibt es auch etwas Gutes, das man
mitnimmt aus der Pandemie?
Ja. Ich bin mir selbst noch nie so nahe
gekommen und ich lerne mich noch
besser kennen.
Worauf freust Dich am meisten,
wenn die Corona-Pandemie vorbei
ist?
Dass ich mich wieder spontan mit
Menschen treffen kann und diese
auch wieder umarmen kann. Außerdem freue ich mich wieder Urlaub
machen zu können.

Tabea Nettelnstroth
Wie geht es Dir?
Danke, mir geht es gut.
Was musstest Du bisher wegen Corona absagen?
Ich engagiere mich musikalisch in
Ahaus in der evangelischen Gemeinde und musste dort die beliebten
Taize` Andachten absagen, bzw.
mussten die abgesagt werden. Dann
mussten die Musical Besuche ausfallen und die Familientreffen.
Was fehlt Dir am meisten?
Ich vermisse am meisten unter Menschen zu kommen, Essen zu gehen,
einfach mit Menschen außerhalb des
eigenen Haushalts zusammen zu
kommen.

Fortsetzung
nächste Seite
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Corona-Interviews
Fortsetzung Interview mit
Tabea Nettelnstroth
Gibt es auch etwas Gutes, das man
mitnimmt aus der Pandemie?
Das Positive an der Pandemie sind
die stillen Momente, die Ruhe, die es
jetzt zwischendurch immer wieder
gibt.
Worauf freust Du Dich am meisten,
wenn die Corona-Pandemie vorbei
ist?
Am meisten freue ich mich auf die
Familienzusammenkünfte und alles, was ich in Punkt 2 schon gesagt
habe. Wieder ins Musical gehen zu
können und mal wieder raus, einfach
so ins Restaurant oder Eis essen.

Gibt es auch etwas Gutes, das man
mitnimmt aus der Pandemie?
Der wenige Flugverkehr, insbesondere am Abend, schenkt mehr Ruhe
und verbessert das Klima.
Worauf freust Du DIch am meisten,
wenn die Corona-Pandemie vorbei
ist?
Spontan Freunde treffen zu können,
Geburtstage im größeren Kreis zu
feiern und meine Lieben umarmen
zu können. Und den Rummikubabenden fiebere ich entgegen.

Gisela Linka
Wie geht es Dir?
Danke. Mir geht es gut.
Was musstest Du bisher wegen
Corona absagen?
Das monatliche Essen mit meinen
früheren Turnkolleginnen sowie die
Geburtstagsfrühstücke mit meinen
Lauffreundinnen .
Was fehlt Dir am meisten?
Die Spieleabende mit meinen Kindern.

Reinhard Neumann
Wie geht es Dir?
Den Umständen entsprechend ganz
gut. Ich habe die 1. Impfung hinter
mir und meine Frau auch, das ist für
uns beide ganz wichtig.
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Corona-Interviews
Was musstest Du bisher wegen Corona absagen?
Den Stammtisch und den Kegelclub,
man kann ja nirgenwo mehr hingehen.
Was fehlt Dir am meisten?
Essen gehen oder mal ins Cafe, einfach mal raus gehen, mit anderen
Menschen wieder zusammen kommen. Das fehlt mir sehr.
Gibt es auch etwas Gutes, das man
mitnimmt aus der Pandemie?
Wir konnten durch die Pandemie
langausstehende, geplante Anschaffungen in greifbare Nähe rücken,
weil man an anderer Stelle sparen
konnte.
Worauf freust Du Dich am meisten,
wenn die Pandemie vorbei ist?
Das die Kirche wieder geöffnet wird
und wieder alle zusammen kommen
können. Da freue ich mich besonders
drauf.

Was fehlt Ihnen am meisten?
Bekannte besuchen und treffen.
Gibt es auch etwas Gutes, das man
mitnimmt aus der Pandemie?
Corona hat alles etwas deutlicher
und schneller gemacht (z.B. durch
EDV). Das Arbeiten wurde durch Corona flexibler.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Corona-Pandemie
vorbei ist?
Wir freuen uns darauf wenn wir wieder alle Leute treffen können und
wenn wir wieder ausgehen können.
Die Redakteure bedanken sich ganz
herzlich bei den Menschen, die uns
ein wenig Einblick in ihr Leben in
Zeiten von Corona gewährt haben.
Leider können nicht alle Interviews
gedruckt werden. Die, die es nicht
in den geMEINdeBRIEF geschafft haben, stehen aber zum Nachlesen ab
Anfang Juni auf der Homepage der
Gemeinde zur Verfügung.
TV

Herr M. möchte anonym bleiben
Wie geht es Ihnen?
Alles in Ordnung!
Uns geht es ganz gut
Was mussten Sie bisher wegen Corona absagen?
Der Osterurlaub musste abgesagt
werden und Sport war und ist auch
nicht möglich
Seite 21
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Aus der Gemeinde
Der Kurze Draht
Welcher Engel wird uns sagen,
dass das Leben weiter geht,
welcher Engel wird wohl kommen,
der den Stein vom Grabe hebt?
Wirst du für mich,
werd ich für dich
der Engel sein?
W. Willms / P. Janssens, 1972
Quelle: freiTöne

So, oder so ähnlich klingen die Texte,
die seit Ostern über den „Kurzen
Draht“ via Whats App in die Gemeinde geschickt
werden.
Aber
auch
Informationen
sind
dabei über
Veranstaltungen, die
trotz Corona
kurzfristig
stattfinden
können. Wer
via
WhatsApp
über
den „Kurzen
Draht“ schöne Impulse
oder Informationen erhalten möchte, speichert die
Rufnummer +49178 8210709
unter „Evangelische Kirchengemeinde“ in seinem Handy und schickt das
Wort „Start“ per WhatsApp an diese

Rufnummer. Und schon kommen
schöne Texte und Informationen direkt auf das Handy.
Inzwischen ist aber auch immer öfter gefragt worden, ob diese Texte
(Impulse) und kurzfristige Informationen auch per Email versendet werden können. Möglich sein wird das
ab Anfang Juni. Und das „Anmelden“
ist denbar einfach: Mit dem Senden
von „Start“ an die Email-Adresse
kurzer_draht@ev-gescher-reken.de
wird die Email-Adresse des Absenders im Verteiler gespeichert. Von
da an werden
die Impulse
und Infos an
diese EmailAdresse gesendet.
Wenn
jemand keine
Texte
(Impulse) oder
I nformatio nen mehr erhalten möchte,
sendet
er bitte das
Wort „Stop“
via
WhatsApp
oder
Email an den Kurzen Draht und wird
sofort aus dem Verteiler gelöscht.
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Fortsetzung
nächste Seite

Aus der Gemeinde / Und sonst noch
Sommerpause beim Kurzen Draht

Sommertage

Auch das Team vom Kurzen Draht
geht in die Sommerpause. Das heißt,
ab Anfang Juni werden die Impulstexte nicht mehr täglich gesendet.
Geplant sind, zwei Impulstexte pro
Woche. Kurzfristige Infos aus der Gemeinde sind davon natürlich ausgenommen.
Wer möchte, darf aber gerne via
Email oder WhatsApp Sommerimpressionen an den Kurzen Draht
senden. Das können Fotos sein oder
schöne Sprüche, die den Sommertag begleitet haben. Das Team vom
Kurzen Draht möchte diese Eindrücke sammeln und später verarbeiten. Und je nachdem, was aus der
Gemeinde gesammelt werden kann.
können daraus später neue tägliche
Impulstexte entstehen.
Und so wünscht das Team vom
Kurzen Draht allen Abonenten einen
schönen, kurzweiligen Sommer.
TV

Sonne genießen
Am Meer
Im Strandkorb sitzen
Möwengeschrei im Ohr
Salzgeschmack auf der Zunge
Meeresduft in der Nase
Schweigen In sich ruhen
Entspannen
Innerlich vor Freude singen
Oh happy day
Schlendern am Meeressaum
Wellenrauschen Schaumkronen
Den kühlen Wind und
Das kühle Wasser spüren
Glücksgefühle
Sonne genießen
Auf der Terrasse oder dem Balkon
Im Liegestuhl sitzen
Summende Bienen im Ohr
Limogeschmack auf der Zunge
Lavendelduft in der Nase
Schweigen In sich ruhen
Entspannen
Innerlich vor Freude singen
Oh happy day
Ein Buch lesen
Vor sich hinträumen
Schläfrige Müdigkeit genießen
Den warmen Wind spüren
Glücksgefühle
Sommertage
KeLi
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Diakonie
Diakonie - was bedeutet das eigentlich? Und: Wird die Diakonie in der
heutigen Zeit überhaupt noch gebraucht? Die Antwort ist: Ja, denn
gerade in dieser schwierigen Zeit
der Corona-Pandemie ist es wichtig,
dass auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft Hilfe erfahren. Das
können zum Beispiel Menschen sein,
die keinen festen Wohnsitz haben.
Oft fehlt dann auch ein Bankkonto
und die Auszahlung staatlicher Hilfen wird immer schwieriger. Aber
gerade auch die ganz praktische
Hilfe mit einer Tasse
warmem Tee oder
ein paar trockenen,
sauberen
Kleidern ist bei diesen
Menschen oft sehr
willkommen.
Auf
kurzem Weg. Unbürokratisch. Und direkt. Für sowas gibt
es zum Beispiel die Diakonie. Sie ist
der soziale Dienst der evangelischen
Kirche. Schon seit zweitausend Jahren leben die Menschen bei der Diakonie die Nächstenliebe. Auf der
Homepage der Diakonie kann man
die Aussage finden „Gottesdienst mit
den Händen“. Das trifft es wohl ganz
gut.
Das Wort „Diakonie“ leitet sich aus
dem altgriechischen Wort „diakonia“
her und bedeutet „Dienst am Menschen in kirchlichem Rahmen“.

Schaut man in die Bibel, findet man
im Lukasevangelium (10,30) die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dort wird ganz spontan Hilfe
geleistet, ohne auf die eigene Gefahr
zu schauen. Heute wird man sicherlich die eigenen Gefahr so gering wie
möglich halten. Aber spontane, unbürokratische Hilfe kann man bei der
Diakonie auch heute noch erfahren.
Um diese Hilfsangebote aufrecht erhalten zu können, sind Spenden nötig. Und dabei ist jeder Geldbetrag,
auch der kleinste, herzlich willkommen. In der heutigen modernen Zeit
und gerade auch in
der Zeit der Pandemie, geht niemand
mehr von Haus zu
Haus und bittet um
Spendengelder. Die
Bitte erfolgt auf anderen Wegen, zum
Beispiel den Gemeindebriefen. Und
in Zeiten, in denen das internet für
fast jeden zum Alltag gehört, wird
das Spenden via Online-Banking
auch immer einfacher. Von zu Hause
aus, für den Nächsten etwas geben:
Spendenkonto Bezirk Gescher
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE48 4015 4530 0053 5550 25
Spendenkonto Bezirk Reken
Volksbank in der Hohen Mark eG,
IBAN: DE07 4006 9709 1001 2857 00
Seien Sie dabei - für den Nächsten.
TV
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Diakonie
Liebe Gemeindemitglieder,
ein turbulentes und schwieriges
Jahr 2020 liegt hinter uns. Das Corona-Virus hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Ein normales
Leben – so wie wir es kennen – ist
seitdem nicht mehr möglich. Viele
Menschen mussten einschneidende
Veränderungen
hinnehmen – Verluste von geliebten Verwandten,
Jobverlust, keine
Besuche
mehr
bei
Freunden
und Familie, um
nur einige weniwww.wirsammeln.de
ge Einschnitte zu
nennen.
„Lasst uns aufeinander
achthaben und einander
anspornen
zur Liebe und zu
Sommersammlung:
guten Werken“
5. bis
(Hebr. 10,24)
26. Juni 2021
Wenn uns das Virus eines gelehrt
hat, dann das,
was auch bereits
bei den Adressaten der Hebräer geschrieben steht. Das Jahr 2020 hat
uns gezeigt wie wichtig es ist, aufeinander achtzugeben: zum Schutz
vor Ansteckungen, bei der Einkaufshilfe oder gegen Vereinsamung. Und
immer wieder daran zu erinnern

– anzuspornen -, was für Hilfen und
Maßnahmen „Not-wendig“ sind.
„Du für den Nächsten“ – so lautet
das Motto auch bei der Diakoniesammlung. Auch in diesem Jahr 2021
dürfen wir nicht müde werden auf
unsere Nächsten zu achten und uns
gegenseitig anzuspornen.
Das ist auch
Aufgabe
der
Diakonie: Achtgeben und Anspornen, dass
es in unserer
Gesellschaft
sozial und gerecht zugeht.
Doch ohne Sie
und Ihre Hilfe
wäre diese Arbeit der Diakonie nicht möglich.
Darum bitte ich
Sie auch weiterhin um Ihre
Unterstützung
für diakonische
Arbeit in Ihrer
Gemeinde, in
Ihrer Region und überregional im
Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe.
Seien Sie dabei – für den Nächsten.
Mit herzlichen Grüßen
Pfarrer Christian Heine-Göttelmann
Vorstand des Diakonischen Werkes
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.
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Gebet
Sommerbegegnung
Sommerbegegnung
Mohnblumen am Wegesrand
Sonnenblumenfeld
Sommerbegegnung
Schmetterlinge im Lavendel
Warm säuselnder Wind
Sommerbegegnung
Schattenplatz im Kirchgarten
Gott ist mittendrin
KeLi
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Viel Glück und viel Segen

Ein herzlicher Glückwunsch geht an Alle,
die im Juni, Juli oder August
ihren Geburtstsag feiern!
Wir wünschen Gesundheit, Glück und Gottes Segen!
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Dankeschön
Gemeindearbeit
Frau K.
Fam. B.
Fam. B.
Fam. R.
Fam. B.

100,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
100,00 €

Jugendarbeit
Fam. H.
Fam. N.
Fam. N.
Fam. B.

25,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €

Seniorenarbeit
Fam. N.

20,00 €

Sonntagsgruß / Coronabrief
Frau S-G
Fam. Herbst
Herr H.		
Frau B:		
Frau J.		
Fam. I. 		
Fam. B. 		
Fam. N. 		
Fam. J. 		
Fam. I. 		
Anonym
Fam. N. 		
Fam. W.
Fam. S. 		
Fam. I. 		
Fam. B. 		
Fam. K.
Fam. I. 		

25,00 €
20,00€
75,00 €
20,00 €
50,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
100,00 €
20,00 €
10,00 €

Diakonie
Frau B.-H.

50 €

Ein ganz herzlicher Dank
geht auch an alle ehrenamtlichen
Helfer, die durch ihren Einsatz auf
ganz unterschiedliche Weise zu
einem lebendigen Gemeindeleben
beitragen.
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Mit nackten Füßen durch taunasses
Gras laufen. Die ersten Bienen fliegen der Morgensonne entgegen
und ein Specht hämmert emsig an
einem alten Baum. Im Weitergehen
ein paar nachtmüde Blüten pflücken
und der kleinen Schnecke hinterher schauen, die zügig unter einem
Salatblatt verschwindet. Zwischen
dem Duft von Rosen und Lavendel in
den Tag tanzen, an dem Gottes Güte
in jeder Blüte spürbar ist.
TV
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